
 

Inbetriebsetzungsantrag Gas 
 

(Bitte lassen Sie diese Inbetriebsetzung für jede Gasanlage  
von Ihrem Vertrags-Installateur ausfüllen.  

Stadtwerke Gronau GmbH 
Laubstiege 19 - 48599 Gronau 
Telefon: 02562/ 717 600 

Bitte in guter Bildqualität einscannen & per Email 
senden an: iantrag@stadtwerke-gronau.de 

 
Für ein/einen    □ Haushalt; Anzahl:_________     □ Gewerbe; Art:__________  mit insgesamt ___  WoE  beantrage/n ich/wir 

gemäß der Verordnung über Allgemeine Bedingungen für den Netzanschluss und dessen Nutzung für die Gasversorgung in 
Niederdruck (NDAV) in der jeweiligen gültigen Fassung (BGBI. 2006 Teil I Nr. 50) einschließlich der Ergänzenden Bestimmungen 
die Inbetriebsetzung des Gasanschlusses. Es handelt sich dabei um eine 

□ Neuanlage   □ Erweiterung/Verstärkung   □ Inbetriebsetzung/Änderung   □ Anlage plombieren 

 
Anschlussort: ____________________________________________________________________________________________ 

        (Straße, Hausnummer) 
  

____ Geschoss    □ links   □ mitte   □ rechts    Wohnungsnummer: ______    ________________________________________ 

          (Name des Grundstückeigentümers / Anschlussnehmers) 

 
Anschlussnutzer: __________________________________________________________________________________________ 
  (Vor- und Zuname, Straße, PLZ, Ort, Telefonnummer) 
               

 
Inbetriebsetzungsverfahren nach NDAV, § 14 

 

Gewünschter Inbetriebsetzungstermin: _______________  Telefonnummer für Rückfragen: ________________ 
 

Angaben zu den Gasgeräten: 
 

Kochen        ___ kW   
Heizen mit WW-Bereitung     ___ kW 
Heizen ohne WW-Bereitung     ___ kW   
WW-Bereitung       ___ kW 
Technische Anwendung     ___ kW   
Bereits vorhandene installierte Leistung    ___ kW 
KWK        ___ kW 
Brennstoffzelle       ___ kW 
Wärmepumpe       ___ kW 
Sonstiges; Art: __________________________________ ___ kW 
 

Summe der Belastungen aller installierten Gasgeräte: ___ kW  
 

Gesamtleistung:                  ___ kW 
Gleichzeitigkeitsfaktor:      ___ % 
gleichzeitig benötigte Leistung:      ___ kW 
 

Strömungswächter      ___ ja ___ nein 
 
 

Die aufgeführte Installationsanlage ist gemäß den gültigen baurechtlichen  
Bestimmungen, den anerkannten Regeln der Technik sowie den Technischen  
Anschlussbedingungen erstellt worden. 
 
__________________________________________________________________  
(Ort, Datum und Unterschrift Vertragsinstallateur)      

 
 
 

 
 
 

 
 
 

Stempel Vertragsinstallateur 

Wird von SWG ausgefüllt! 

vereinbarter Inbetriebsetzungstermin: ____ . ____ . ______   
 
 

um ___ : ___ Uhr für Monteur: ______________________ 
______________________________________________ 

(Datum und Unterschrift Meister Stadtwerke Gronau) 
 

 

 Datum 14-stellige Identifikations-Nr.: / Zähler-Nr.: Zählerstand m³ Zähler-Größe Gasdruck mbar 
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